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1. ^ie erften S3efii?ungen bcr ^etgoge t)on Oefterreid^

iDaren ^innenlanbe be^ ^efUjtfd^en Dfleid^g, "h^y^ tft fd^n
unter ben 5&aBen)bietgetn ba§ 33eftreben unJ:)erfennbar,

butcf^ SänbexertDetb gegen «Süben unb ^SiiblDeften fid^ bet

H^eete^füfte gu näli^ern unb unnx/ittelbare 9^ai^b}axf(^aft

mit Stallen ju gettnnnen. ^lem ^remt)^Iibien Dttofar II.

gelang jpätet, burd^ 9[^cxeintgung öon ^iDl^men unb 3Räj^=

ren mit Defterreidf^, (Steiermar!, .^'ätnten u^nb ^rain eiin

^d^ 5u Begrünben, bo*^ tpä^renb ber ^c^xt 1270 Bi§

1276 i:)om Dfliefengebirge bi§ an ben ^'arft gefd^lofjen h>ar

unb toeftlid^ barüber !|inau§ mit ^orbenone einen tceit

t)orgefd^obenen ^tü^t)un!t in ber griiaulet ©bene befa^.

SlHein Dttofar^ ©ro^mad^t^pläne fd^eiterten an ber

überlegenen (Staat^funft be» beutfd^en ^öniigB D^tubolf

t)on ^ab^burg; ber !aum begrünbete ftajatliä^e S^^f^^^
menl^ang ber (Sti^beten^ mit ben 5llt)enlänbern Itmrbe

unterbrochen unb bie Sänblexgruppen, öierfd^iebenen §err=

jd^etrgefd^Ied^tern unterfteHt, fütjtten txneber burd^ Sö^t=
l^unberte ba§ frül^ere Sonberbajein.

2« ^ie ^ab^burger tiiatten 1282 De[terreid^, Steier=

mar!, Mrnten unb £tain al§ 3fldid^^Iell^en erhalten, fonn^

ten jebod^ biefen Sänberbefi^ 5unärf)tft nietet 5ur (Spange

be!)iau|)ten. (Sie öergid^teten nu,n lieber auf Mrnten, "^^l

1286 an SO^ein^arb II. t)on ®i3r5=XiroI !am, al§ auf
Brain, ^^o^^ il^nen 5ur (Srreiid^ung ber SJ^eere^füfte ein

unentbe^rlid^e^ S)ur(^5ug§Ianb Iciar unb nur alg ein Ii3.§^

bare§ ^^fanb ber SSertmiltung 30^einf)<arb§ belaffen ipurbe.

S^iad^ bem (Srlöfd^en beB ^ör5=Xiroler SD^annftamme»

(1335) gelangten dber bie ^üb^u^rger bauernb in ben

5öefi^ ööu Kärnten unb ^tain unb konnten nun mit (Sr=

folg bie früiiene (55ebiet}:)ioIiti! fortfe^en. ©ie g.ing 5U=

jiä^t auf Sid^erung ber unalten, au§ ^'ärnten burtf^ ba§



gcHatal mefttüärtg« fül)rcnbeu jütjeiiannten ©ijciiftra^e,

öcm roitijtigfkn ^anbel^meg, ber Don 3öien nady Senebig

füi^tte. 2lu biejer erhielt ^ex5og SII5red)it II. öom
^iatriatd)cn dliiolau§> üou ^Iqmleja im 3cit)re 1351 bie

3?^au^tfefte (S^iufa auf 12 5p^te unb bie 35elel^nung mit
ber tDid)tigen ©tta^enfperre S^^iengoua dlod) barübex "^in^

au^, in leistet Sinie auf beu ©etriun ber iDeltlid^u

^errfd[)aft im ^atriarcfjiat, hielten bie I)od)fIiegenben

^läne ^er5og Dftubolfg IV., bie iebo(f> mit feinem Zsbt
(1365) jö^ gufammenbrad^en. ^'er Jlam:t}f um bie SSor=

t|errfd}<aft in griiaul 5mifd)en S^'eutfc^en unb 9tonianen

ti>ar bamit für le^tere entfd^ieben: SSenebig, ba^ auf
Soften ber öerfallenben ^errfd)aft ber ^atriard)en feinen

(ginflu^ immer todter gegen Cften üorfc^ob unb guje^t

aud^ ha§> d^ebirg^lanb bi§ ^ontebba in feine ©etüalt

hxad)ie (1420), fj^errte biamit ben öfterreid)iifd)cn $er=
5ögen jebe§ S[^orbringen üiber bie Kärntner ©renge in ber

Jiidj'tung gegen ^Stalten.

3. Sem ^erluft auf ber einen Seite ftanb @ie)i>inn auf
einer anberen gegenüber. Wenige SD^onate nad^ ber öer^^

t)ängn'i§DoIIen 9^ieberlage in griaul öffnete fid) ben

§a^^burgern ber erfel£)nte Qugang ^um Tkcx, ^'^au.g üon
%ibein, ber $err ber Xrufefefte Suino auf einem norb=

Ipeftlid) trieft in§ SD^eer öorragenben gel^fdiiroffen unb
33efifeer ber ^lafenorte ©. ^ol)iann bei S)uino unb ^iume,
untertruarf fid) 1366 ber £dt)enobert)errlid^!eit ber i3fter*

reid^ifd^en ^ergoge»

Siefe erlparben bann bie ifyrer Sage nad) u>ic^tige

^lerrfd^aft Slbel^berg au,f bem ^arft (1371) unb brei

^al^re fpäter ba^ iftrifd)e ^inncnlanb, 5U iT>eId>em auc^

ein fleiner ^üftenftreifen am £luarnero öon SSerfe^ nörb=

lid^ gianonia hx§> giume geprte. Sen ^Ibfd^Iu^ für'§

3J^ittelaIter err^id)te ber ^üftenbefife ber öfterreid)ifd>en

^ergoge burd) bie freiroiHige Untertperfung ber Stabt

Xrieft mit it)rem ©ebiet, bie nac^ berfdiiiebenen in bie

Qa'l)re 1368/69 gurüdreid^cnben SSerfud^en im Septem^^

ber 1382 enbgültig erfolgte.

4. (Sd^iffat)rt unb ^anbel belebten feit unbenüid^er

3eit ba§ äbriatifd^e 30^eer, bie 9rrg0nau,tenfage öerbinbet

c§ mit bem in ber ßuftlinie Qitva 55 Kilometer ent*



fernten 9^auportu§=£)berIoiBac{^, bem näc^ften unb legten

glui^l)afen, bet bonauauftoört» erreic^ar War. *3)te Set=

ftungien ber 5ti)i'fdf)ieu bem 3öeft= unb Oftufer tätigen

S(^iffat)tt im früT^en SD^ittelalter beftaunen tt>ir noc^

l>eu,te an X!)eobori(fy§ madigem ^rabbau gu 3flai:)enna,

beffen gewaltiger ^tippelftiein bion 11 3[)^eter ®'urct)(m€fjer

unb 1 SD^ieter ^icfe au§ einem iftrifd^en %e\§>Uod im
gangen t)erau§geme!ifeelt unb über bia§ SReer gefc^afft

inairbe»

^^(I§ @ren5n>e^r für ^tiaHien unb glottenftiafen Ratten

bic Otömer im Scf/citelpunft ber 5Xbria hk jpäter burd^

©röfee unb Oteicf^itn.m berü'^mte Stabt ^Iquileja gegrünt

bet. S'^re gerftörung burd) Sittila (452) liefe Xretxijo

unb trieft al§ ^anbel^plät^e empörfommen. ^ie mit bem
^afire 568 einfel^enben ,^eere»5Üge ber Sangobarben
aber öeröbeten S^enetien unb brängten bie ängftlid) ge=

tüorbene 33et)'öl!erung n.a<by ben Sagunenorten (S^aork,

.^eracliana, .^efolo . \ „ bie feit^er gum Xeil mieber ber^

fd^iDunben finb, ober nad^ ben fd[)ü^enben J5nfeln,

twie XorceHo, SD^urano. 9Iu§ gtpei benad;.barten 3nfel=

orten, Oliöoto mit einem eigenen S3iBtum jeit 774/75
unb Dffiöoalto, bem Si^ ber bit)5antinijd)ten ?Jliiitäri:)cr=

n)altu,ng feit 811, ift j^äter ber greiftaat ^encbig er=

5. ®ie Snfelftabt ^enebig tmr fd>on bur-:^' it)re Sage

auf Seel^anbel unb Seel^errjd^aft angetoiefen. ®{^on um
biie 3litte be^ IX. ^a'^r^unbert^ tourben bie 33ianbe poH=

tifdyer 5I-b!^ängigMt Don S^tigang geliift, ging ber ^anbel
ber SSenegianer über Die nad)ibarUd)ien lüften ^inauö
nad^ ©^^giHen, ^ried^enlanb unb 5Iegt)pten. ^m geinten

3al>r^iunbert fafete ber junge Staat gufe auj ber gegen=

Überliegenben Stifte t>on ^Sftrien: 932 erflärte fid^ (^apo^

biftria gu einer jäl^rlid^en äöieinabgabe an ^enebig bereit,

anbere iftrijd^ ©tobte n)urben 933 burd) bie blofee 2In=

bro{)ung ber ^anbeljperre öenegianifd^en 3öünfd)en ge^

fügig gemad^yt. ^x ©roberung'^gug be§ '2)ogen ^^eter 11.

Drjeolo (1000) untertDarf hk unfein im Cluarnero u,nb

ergtpang in ^almatien bie 5lnerfennung ber greifen

t

ber Slbria für ben §anbel mit SSenebig.
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6. ^luge Slu^uüfeung bcr ^Iegeuf>eiten unb eutft^Ioffe*

net abgriff im entfd^ibenben Slugenblirf Irenen ^enebig

im ßöufe be§ XII. 5cit)rt)unbertö 5^1 Seegtofemad^ unb
unbeftrittenen ^Be{)errf<^eriin bet ^ibxia f)ena'ntDa<f)ifen.

^emungead)tct toäte ber Verlauf ber ^inge in Sftxien

öieUdd^t anbers> getootben, tt>enn nadj^ bem ©tutg ber

2][nbe(j^=3D^eranicr ba^ 2anb 1209 miebet in bie ,|)änbe

eineB fraftDoUen ^err](i)iergefd)iled>t& unb nid)t an bie

f(f)!h)ad)en ^atriard}ien oon Stquileja gelangt rt>ärc. Un^
fällig, i^re Stellung gegenüber ben umbiotmä^igen Stiabt^

gemcinben 5U belpu^ten, nermod^ten bie '^atriard)ien

aud) nid)! bie inneren gefjbi^n ein5ubämmen, t)on tx>el^

d^cn 3[trien im XIII. ^al^unbert erfüllt n^ar. Da^
gab ben 3Sene5ianern ertininjd^te (^elegenl^dit äu (Sim

mifdyungen unb Eroberungen. 1267 untertiKxrf fid) il)nen

'^arenjo, um i>er S^ergetnailtigung bi\xdy (IapiOj>iftria ^u

entgc()en, ba§ biamaB an bie Spille ber iftrifd)ien 8täbte

treten h)oEte; in ben näd^ften 3at)ren folgten Umaqo^
ß^ittanuoöa, S. Soren^, im ^a[}xc 1279 (S^apobiftria.

3Son ha ah getoannen bk ^^In^änger 31^enebige in gans

Sftrien bie Dberl^anb. X^en ^^atrtordnen ging eine ilüften^

fljabt nad) ber anbern i:)erIoren unb fie mußten fid) feit

1280 mit einem fd)malen Qin^ begnügen, tDeId)(en it)nen

bie 9ftie))ublif für bie ^errfdyerred^te 'in ben befet^ten

8tobten be5at)Ite.

7. ^iluf foId}e äöeife gemannen bk ^i^ene5ianer h\§> 5um
Q-aI)re 1331 bie ganje 3öeftHifte Don öftrien. Sie trachte*

ten nun, aud^ hm benadjbiarten fleinen g^reiftaat Xrieft

in i(}re ©erpalt 5U befommen, ber i'^nen unter Umftän^
iDen ein unern>ünfd;jter Xeilnel>mcr am lDHrtfd:JLTftIid>en

'-IBettbemerb in ber ^^(bria merben konnte, ^^ingriffe ^^ene=

öigö auf Xrieft tnerben öou ben einen 5U ben Qa^ren
1338, 1341, 1350/51 gemelbet, uou anbern bcftritten.

bebrängt roar bl!c Sage jcbenfall^, ba fid) bie Stabt 1354

unter ben Sd)ut^. bee ^-eutfd^en Df^eid)ec> begab, ben Ä'önift

^arl IV. bem ^atriard)en 9cifoIauö oon ^^(quilejia, feinem
natürlid)en 35ruber, ülbiertrug. ^ie ^J^orberung, bie ber

®oge Slnbrea ©ontar'ini 1368 erf)ob, ba% anld^lid^ fei=

ner 2l)ronbefteigung ba^ ^^anner i>on S. SO^arco aud^ in

Xrieft ir-e^en fofie, mürbe t)on ber Stabt, bie fid) auf iT>re



IXniab'^ängigfeit Beriief, glatt abgetoi^en, hex ^^ngriff auf
dn 3Bac^tfä)iff ber dizpublif, ba§> eine be» ©d^muggeB
Befd^ulbtgte Xtiiiefter S3'ar!e öer^aftet ^atte, fütirte futj

barauf ^u offenem 3^n(§ unb ^ut Belagerung ber Stabt
burd^ bie SSenejianer» 3Son ^unger^not Bebrol^t, mu^te
\id) Xrieft um ^Bd^ni^^txten umfel^en unb ergab \iä) am
31. Stuguft 1369 ben öfterreid^ifd^n ^ergogen, bie ie^

bodtjf nidyt in ben 58efi^ ber ©tabt gelangten unb ilf^re STn^

]>rüd^ burd^ ben grieben öon ßailbiad^ (1370, 30. Dito*
bet) gegen eine ^o!)e ©ntfd^öbigung an SSenebig üfe*
liefen. STEein aud^ bie ^ogenftabt fonnte fic^ nicf^t lange

biefer (Sm>erbung freuen, tDietrioi!^! fie anfänglidf)« bemü|t
mar, bie ^^elpol^ner burct^ (^unftbelr)ieife für firf)' gu ge*

minnen. 2)iie Xtiefter benüjfeten i:)ielmef)r bie 3Sern>idflun=

gen be§ großen, 5U)ifc^en ^enebig unb (Btnua au'^gebxo:-

äjenen ^tiege^ (öion ß:i)iioggia), um ba§ öerl^afete ^od^

absufänitteln, unb unterlDarfen fic^ 1379 bem t^atrijar*

d^en SO^arftparb öon Slquileja. S)'er gdebe t)on Surin
(8. 2{uguft 1381) beließ bie öielgequälte Bhabt bem
^atriarrf):en, allein ber nad^ SD^arquarb^ Xo'be (t 3. ^än*
ner 1381) t)om ^apfte ^u feinem D^-ad^foIger erniannte

^arbinal ^l^ilipp öon Slleneon fanb im ^atrüardnat fei^

neBlt>eg§ allgemeine 2Inerfennung unb trieft füllte fid^

in feiner Stellung neuerbing^ bebroi^t.

8. 3Iuf ben Sc[)ufe be§ ^atriard^at§ mar ernftlid^ mc^t
mel^r ^u rec[}inen, mit eigenen Gräften [id)i ber erbrücfen=

ben UtiTflamnierung burd^ ben Sötoen öon S. SO^arco 5u
ertoel^ren, mar ^^rieft 5U fd^ac^. @^ beburfte eine^

naiven unb augleid^ mäd&tigen ©d^u^^errn, al§ i>anbeB=
treibenbe Stabt ülberbieg S[nfd)Iu§ an genügenbe» 5>i^^

terlonb. ®iefe ^orau§fe^ungen erfd^ienen erfüdt, menn
e§ fid^ btn ^ab^burgern ergab, bie mit il^ren S3efiiiun=

gen \d}on b\ä)t an§> Stabtgebiet grenzten, trieft entfi^Iofe

fid^ barum, öon jeHnem obnmä^tigen Sdpfei^errn, bem
'Patriarchen, ab^ufjaiKen unb fid) ben öfterreid)ijd^en $er=
gogcn anjufd/Iiefeen. ^ie SSerl}anbIungen mit ^er^og
Seopolb III., bem ^errfc^r ber inneröfterreid^ijd^n

^anbe, füt)rten balb gur SSerftönbiqung. Stm 30. Sep=
tember 1382 erfolgte in ber t)er5ogIid>en 35urg ^u ©rag
ber 5lu§taufd^ ber Urfunben. trieft untermarf fid^ frei*
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tüiliiQ feinem neuen 6rf)nlj!)errn unb räumte biefem be*

ftimmte 9iect)te ein, e^ erl)i'elt bagegen gugefid^ett: 2luf=

red^t^ialtung öer (gtat)it)'etfaf[ung, tDeitgel^enbe (Selbft=

üertpaltung iotvk (Bdjfiii^ gegen äußere geinbe unb be=

tarn 5ubem an ben tieräoglid^en ©ebieten ein li>irtfd^aft=

IM>e§ ^interlanb, ha§> tx> bi^i)et jd}tt)er entbei)rt ^atte.

$£)amit n>aren bie ©tunblagen für eine tpeitere gebei[)=

Iid)e (^ntmicflung gegeben, ^ei t)oUer unb Derftänbiger

Slu^nül^ung ber Sage unb ber übrigen günftigen 2Ser=

t)ältniffe fonnte Xrieft mit ber g^^t al^ ^in= unb 5lu§=

fu^i"l)afen eine^ großen, unmittelbar anfd>Iie^enben 3ftei=

d)e^ einem großen ^ituffd)n>ung feinet tüirtfd7aftli(fy:n

Seben» entgegengel)en.

9. ^n ber %at ert)olte fid) Xrieft idyon ti:)ä[)renb be§

erften SiiÖ^^)i^i^^bert£> unter ben ^ab^burgern, obtpol)!

innere unb äufjere llnrut)en feine^megs fet)lten unb
3}enebig fraft feiner au^fd)Iiefeenb beonf^rud>ten ©ee^*

f)of)dt fremöe ©d^iifeu auf ber iHbr^ia, menn fie ha^ 2o^
t)!Cin Sd/Icid)il)iäUbiern DermeiDen moUten, 5ur Söfung Döu
(Srlaubni^jd^einen bei t>ene5ianifd)en !^el>ört)en 5lD'ang.

(Genauere S3eDÖlferung^angaben fel)Ien, nad} ber ©röfee
ber tfcvbantcn giäd/e mag Xtieft im XIV» :5a^r]^unbert

inätirenb feiner beften geiten an 6000 Seelen bel)erbergt

^aben. I;ie 3ail>l fd^eint aber bis gegen ha§> ^a^r 1500
5iemlid^ geftiegen gu fein. 2)urd^ 35efi1^ unb ^nfd^en rag=

ten 13 ^atrii^ifd^e ©efd^Ied^cr l^eröor, gu toeld^en ienet

reid)(e Eaufmonn unb ^Jteeber Sorengo be ^Bionomo gäfilte,

bem man in ben Xagen ^aifer griebrid)^ III. ein :3at}=

re^einfommen öon 20.000 Sire nad)fagte. S^a Xrieft eine

^anbel^ftabt lüar, fo trieb jeöer, ber t»ornet)me ^4>atri=

gier fo gut tt^ie ber gemeine Tlann an§> bem ä^olfe, nad)

feinem SSermögen ^anbel unb ^anöel^gefct^äfte, ber eine

al» Sd^iff^eigentümer ober (^ro^faufmann, ber anbere

al'^ Sdjiiffer, gifd)er ober Krämer. ®ie Sd)iffe üon mäfei^

ger Qkö^e Vermittelten, fei eö auf Df^ed^nung ber (Sigen=

tümer ober gegen Sio(t)n, einen befd^ibenen 3Serfet)r

5tDifd)(en bem £)ft= unb äBeftufer ber Slbria, niaid^ ^enebtg,

^ncona, ^efaro, 33ari, feltener nad^ Q^riediienlanb. 33iele

(Sin5ell£)eiten be§ §anbel§t)erfei)r§ n>aren obrigfeitlic^

geregelt, ^ie erfte ^^a^t fiel bem t^eimifc^n Sd^iffe ju.



ha§> am längfteu bor ^nte lag, ^ilgerjd^iffe mürben auf

i()re ^ragfäljigfcit iinb il)reu 33ürrat an Sebeii^mittclu

initGrfudjit unb niu^teu üüii jebc]]! ^ilger 3it>ei ©olbi

33eitrag gu bcu ^^'often bor 9iciniguug bc^ üeinen inne=

reu ^afen§ (mandracchio) letfteii, in lr>el(i)em dtva 60

Xrabafel ^lal^ Ratten, ^er S5efii3 öon Salinen, öon

3öein= unb Delgärtm unb etoa^ gijd)erei lieferte htn

Irieftcrn eigene äöaren gur 5Iu§ful)r; al§> einträgl'id^^ galt

and) bie Uic!berfuil)r ö-an pilgern nac^ Soretto, ^m übri=

gen iDar %vk\t auf ben grt'ii'fc^en'^anbel mit eingefiil)r=

ten Notaren angeirnefen, ber burd^ bie Privilegien ber

3Biener ^'aufleute eingeengt toar. ®i'e Sßiiener Bei:)or=

engten eben ben Sanbffiianbel über :öuben6urg, SSfiHad)

unb bie alte ©ifenftra^e nac^ S^enebig, unb l^atten im
^dijxe 1361 geriabegu bie (Sperre ber Strafe über ßai=

bady unb ben ^arft für aEe gremben bur^gefe^t. 211^

nad) bem 5Infd)Iuffe öon trieft an Defterreid) bieje 3Ser=

fügung 1389 burd) <^er3og 5ltbred)t III. lieber aufge=

l)ioben mürbe, fonnten allerbing^ ^aufleute ben 3Beg au§

^i^enebig aiiäy über trieft unb ößu ha bie rechte ©traf3e

über öaibad}—3}^iarburg ufm« einfd/Iagen, boc^ burften

fie bie mitgebradjten äBaren untertpieg^ nur fleinmeife

unb nid)t im graben öerfaufen. Unter ^aifer grieb^^

nd)i IIL gelang e§ i^hod) ber Stabt trieft, ^^kberlag»-

redete unb rüdfid)tliid)i ber aii§> l^rain nad) Qftrien gefül)r=

ten Saren ein Stra^ien5m'ang^:)rit)ilegium 5U ermirfen,

ha^ ber öeneBianifd^en Oftegierung in ber 5^'lge Slnla^ gn

üielen 33efd}merben bot.

10, 2:rieft l)atte fid^i al^ $anbel§t>tafe big gegen ba^

3al)r 1500 unftreitig gel^iDben. ©er im 3al)re 1508 an^^

gebrod^ene ^rieg brachte gmar bie ©tabt tief l^erunter

unb öorüberge^enb nod) einmal in bie (S^emalt ber 3Sene=

gianer, allein bie böjen gdgen biefeg S^lt^^^^f^^^
maren balb übermunben. ©ie fd)ii3ne ßeiftung ber

Sriefter ^anbeBflotte, meiere unvorbereitet in einem

entfd^eibenben ^ugenblid (1503) bie 33eförberung Von

3000 jöanb^fned^ten naö) 3^ari übernommen unb burc^-

geführt ^atte, mürbe 1518 bii.rd) einen ©nabenbrief ber

i|)anifc^en §errfd^er bebaut. '3)en S5emoil)nern Von trieft

maren jeitbem gleid^e 3le^te mit ben SSenegianern, TlaU
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läubern iinb Florentinern im ^öntgreid^ dlzapd etnge=

räumt.

(SoId>e (Erfolge fd^tpeUten ba§> Selbftbclüufetfein ber

Irieftcr. 5U§ 1518 bie Si^erftärfuntj bcr Stabtbefefti=

gung mit ^aifer ^J^ia^imilian öer^anbelt iDurbe, baten

fie it)ren 58tfd)ot ^^eter 5Bonomo, öem ^laifer bie 3Bi(^tig=

feit ber ©tab't augeinanbergnjelien, bie Hrh nur jener t)ou

äBien Dergleic^n laffe, nur fei trieft burd) feine Sage am
SJieere feinblid^en ä^ngriffen e'fier au^gejet^t,

11, ^aä) bem ^obe ^aijer SJ^ajimiilian'g eröffneten

fid) für ha^ Slufblü'tien ber Stabt glän^enbe 5{u^fid)iten,

tüeil it)re äöünf(^e ben 2Iibifid)ten Ä'i3nig ^iarl§ begegneten,

^er an ben ft)anifd)en ^of entfanbte ^eter (Giuliani

lönnte fd^n am 28. ^uli 1519 öon 33arceIona au§ an

feine SSaterftabt berid^ten, ba% er auf if)re günftige Sage
5ur Einleitung eine§ 6eet)erfe{)rg mit 9^eapel unb <Si=

gilien iaufmer!fam gemad^t unb ben ^önig gebeten i)abe,

trieft iebenfall^ au^5une!)men, fallö er geU>iIlt fein foEte,

ba^ 3D^ajimilianifd)e Erbe feinem 33ru,ber 5u überlaffen.

^önig ^'arl l^atte biefe fragen mit feinen D^täten offen=

bar \d)on öorf)er befprod^en unb tpar gu äl)nlid^n @rgeb=

niffen gelangt, benn Giuliani» Slnregungen fanben
beim ^lofe, ber fid| in ber (Badyz tDo!)! unferrid)itet geigte,

bie befte Slufa^me« S3ei ber am 28. Slj^xil 1521 gu äöarm^
Don beiben 35rübern öerabrebeten Sänberteilung ^ai fid)

^aifer ^larl V. in ber Xat unter anberem XrHeft unb
giume, nebft «Sftrien unb bem ^'arft al§> ^interlanb iau,f

feinen Slnteil auSbebungen, um einen unmittelbaren

^anbeBö'erfel^r 5h>ifd)ien ^^eat>el unb ^eutfd^lanb ein=

rid^ten gu fönnen. Irieft ^ätte, faü^ biefer (S^ebanfe gur

^lu§füt}rung gelangt tüäre, al's^ @inbru|d)§^afen für ben

^erÜel^r au^ Unteritalien, (5)?,anien unb ben überfeei=

fd)en ßanöen nod) S)eutfd)lanb einen frf^ier unglaub=
lid>en Sluffd^lrmng erleben unb im ^ettbelt^erb bamal§
']dpn SSenebig überflügeln fönnen. Slßein ^aifer ^arl V.
oergid^tete auf biefe ^läne unb üfberlie^ feinem 33ru,ber

Erg^ergog gerbinanb mit ben übrigen an§> bem Tla^U
milianifd)en Erbe öorbel^ialtenen Sanben burd) ben am
7. gebruar 1522 gu S3rüffel gefd^loffenen £änberteilungg=

Vertrag aiidy %vk\t unb bie ^üfte. SDamit gerf^elen bie
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tt)etterge{)eubeii Hoffnungen, bte man ]^ier an bic 8nge=

f)örtg!eit 5um jpanifd^en ^cic^ ge!nü|)ft !)atte. ^oä)
lü'u.rbe in bem 1523 gu Söotm^ glDifd^en Defterreit^ unb
SSeneblig öeteinbatten grieben, in (grfüHun^ einer ber

(Stabt S^rieft gemad)ten Sujage, burc^ ben ©influfe be§

^iaijerB eine Seftimmung über bie freie !Sd)iffa^rt auf

bem 5lbriatifd)en SD^eere aufgenommien, bie 1529 in ber

grieben§ur!unbe t^ou S^ologna tDieber!))0'It tDurbe, in ber

Auslegung aber gtoiefpältig tvav. 5lu§ ben 3öorten: SDie

Untertanen beiber 3Sertrag§teiIe foHen in beiben Staa=

ten 5U äöiaffer lr)ie 5u Sanbe frei unb fidler tpeilen unb
^anbel treiben bürfen, leitete man in Xrieft bie 35ere(f^ti^

gung gu freier unb unetngefd^än!ter (S(^tffat)rt db.

^lenebig I)in gegen l^ielt ben 5inf:prur^ auf au^f($ilie§li(^e

Seerj'oljcit in ber ?ibria feft unb inar nur bereit, frem=

ben Untertanen bie Sd^iffa^rt hti 5Iner!ennung feiner

(Seepoligei gu geftatten, fc^ieb i^nen barum bie diiä^

tung ber gal}rt, bie Söfung Don ©rlaubni^fc^einen, bie

33e5at)lug dou ©ebüt)ren öor, bet)ianbelte bie Uebertre=

ter biefer ©ebote al§ (S(^leicf)l^)änbler u. bgL m.
12, i)ie erften 20 9ftegieru,nggiat)re gerbinanb^ I* öer*

gingen tro^bem in leiblid^em dinöernel^men mit SSene=

big, Qum öfterreid^ifcl^en ^üftengebiet mar nac^ bem
Sa^re 1526 nod) ha§^ froatifri^e Sitorale l^ingugefommen,

ha§> fit!) öon g^iume fübh>ärt§ etipa 135 Kilometer toeit

erftrecfte, jebütf) in feiner (SuttDieflung burc^ bk öorge^

lagerten, öon ben SSenetianern befe^ten ^Snfetn ftar! be=

Ijinbert mar. ^ereingelt mirb fd^on bte SuSrüftung be=

maffneter Schiffe ermätiut, fo 1528 unter gü'^rung be§

Hau):)tmann§ öon trieft, 9^i!oIaug 3ftauber, Hnb 1542

unter ben 33efe]^Ien bt» Sftanier^ S)on :3uan ©obineg
5ur Unterftü^ung ber Unternet)mung gegen SD^arano.

13, Um biefelbe Qeit erfolgte gu 3^^99' ^^^ bamaB
ben grange):)ani geprte, al§> ®ren5f(b(ufe gegen bie ^ür^^

!en bie ^nfieblung öon U§!o!en, ba§> ift db^riftlid^er

Flüchtlinge au§ 33oi§nien, u,nbänbig milber, beuteluftiger

Seute bon großer Seetüd^tigfeit, bie aBbalb mit bem
(Sd)iiffbau begannen, ^luf fd)lanfen. leidsten 33iar!en bon

g':a*ingem Tiefgang unb großer (Schnell ig!eit, tragten fie

fid^, 5unml bei ftürmifd^em fetter, mt^it auf§ ?0^eer I)in=
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an§>, um tütfifif^eu Schiffen aufzulauern. 8te tmxen
ban\m ben 3Sene5ianern, al§ btefe 1537 unb 1570/73

mit bcr 2^ürfci im ^triege ftanbeu, alB gerufene TliU

Kämpfer tüillfommen, gaben aber balb 5U Magen 5rn=

Ia§, tüteil fie il^re D^aubfalirten aui^ in Qeiten fortfel^ten,

in ipeld^en bie D^tepublif mit ber Xür!ei im gerieben tr>at

unb fie fic^ fd^Iie^lid) unter allerlei 3Sorh>änben fogar

gegen benegianifd^ Untertanen fe'^rten. Sd^n 1548 er:=

Härten bie SSenegianer, büft ben U^fofen (Seefahrten nur

aum gifd^ereibetrieb erlaubt feien, fi>äter Verlangten fie

überf)iau^>t Entfernung biefe§ räu,berif(ften Sc^iffert)ölf=

retn§ öo-n ber Äüfte, ha§> fid^ bi^ an bie ©ren^e ^aU
mattend Verbreitet "^atte. ^önig J^erbinanb I., bem bie

SInfieblungen ber lX§!o!en bie ^efjauphtng eine§ fel)r

gefäl^rbieten ®ebiete§ erleit^terten, lel^nte ab unb bie§

Vergrößerte bk feit bem UeberfaH auf 5D^ar,ano (1542)

?^tt)tfc^n beiben (Staaten befte'^enbe Spannung. ®ie

5ßene5ianet beriefen fid^ auf il)re See:|:>oIi^ei, \mldK bie

STnlTHefenT^eit frember betüaffneter Sdfiiiffe für ben 33e=

reid^ ber ganzen 5Ibria öer'biete, unb begannen, aU bie^

nid^t ^a\\, mit ber Slufbringung Von iriefter ßanbel§=

fd^iffen (1557). %k (Sinfpnac^e, ttveld^ .'^öuig ^er=

binanb L bagegen 1559 erl^ob, blieb o'^ne Erfolg, iDO'I)!

aber gab bie Heberfü'Iiru.ng eine§ $ilf§^eere§ Von 10.000

Tlann, bie im gleidben ;^a^re Von trieft nac^ D^eapel qe=

fd^aT^, ber D^tepublif neuen Slnlaß gu klagen.

14. ^e tped^elfeitigen S^efdfi^erben fud^te man, ha

beibe ^eile Vor SWeg ^urüdffc^redften, 5unä(^ft burd^

grünbl'id^e STu^f'pradhe ^u erkbiaen. dreimal in ben Iet?=

ten 40 Sia^ren be§ XYI. Sa]^rr)unbert§, 1563/64,

1570/71, 1583 trurbim aüe Streitpunfte ^mifdften Oefter^

reid^ u,nb SSenebig: bie mangeIT)afte ©renje in J^riaul,

bie ^^üdfgabe Von ^arano, biie J^orberung freier Sdf>iff=

fal^rt, bie Ulfofenfrage uflD'. burd^ ernannte .^ommif=

färe in Jal^relangen 5^eratungen burd^gefprod^en : 9?idbt

©olbüten, fonbern ^ec^t^gelebrte l^atten iefet ba§ 2öort,

ftatt mit ber Sd&neibe bei Sd[)V3erte§ fämpfte man mit
bct 'Sd[)ärfe juriftifdfjicr ^rugfirbrungen, in lüelrfiien Er=
örterungen über ba^ Eigentum^rerbt SSenebig^ an ber

?rbria unb bie ^Infprüd^e ber öfterreid)ifd^en Untertanen
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auf freie lyib itnbefd)toerte ©cf)tffa^rt \mc in einem '^to=

5effe )oex^anbdt tourben,

^er.®igentnm'§anf|)rncf>, ben SSenebicj auf ba§> 5Ibria=

tx\d^e SO^eer er!)oB, lx>nrbe aB mit ber (Sntftel)_ung be§

(Seeftaatc§ nec^ckn eingenommen ober burd) ^rititleciium

feiten§ ber ."^aifer unb '?^ä:pfte, and) tDol^I bnrd^ SSeriä'^'-

rung nnb freiloiriige ^rner'fennnng ber g^ürften, Be=

grünbet* (5r tourbe öfterrei(^ifd)erf ei t§ bamialg nic^t ernft=

lid^ angefod)ten, bafür aBiet behauptet, ba^ nad^ bem
Wortlaut ber 7^rieben»nr!unben öon 1523 nnb 1529 bic

?fitpuhl\f ben öfterrei(^if(^en Untertonen bie fiebere nnb
freie, ba§> ift nnbeläftigte 35enüfeunn be§ ^Ibriatifd^en

2)^eere§ ?^ngicftanben "^labe. ^ie 5In,§Iegnng ber S5ene=

f^ianer, ha% ber $^riebe ben ßanbeltreiBenben Beiber

'Btaakn nur perfönlidie (5id)erf}eit getpäl^rleiftet TjaBe,

iDurbe mit 8^ed)t aBgele^int- 5111 biefe B^^^^^^^^^^'ifünfte

tierliefen oI}ne ©rfolg, ha fid) Bieibe ^eile mif^trauten; um
fo lauter ertönten bie klagen über bie llnBotm.äftig!eit

ber U§fofen einerfeit^, bie IXnterBinbnng alle§ 3[^er!el^r§

anbererfcitB. 9?eue Ser!)anblungen gu 3Sien nnb Sin^ in

ben :3a^"t^t'n 1613/14 füfirten eBenjolpenig ^n.m 3^^^-

immet fd}ärfere SD^a^regeln ber 5lbtoet)r famen ^ühm
unb brüBen jur 5Inh3ienbung, Bi^ c§ 1615 ^um offenen

Kriege !am.

15. ®er breijä!)rige ll§!o!en!rieg, aud^ griauler ober

®rabi§faner=£rieg genannt, Imirbe öon SSenebig 5ur

©id]ierung feiner griüuler ©ren^e gefü!)rt, un: biefe Bi§

5um Sfönjo t)or3nJd)ieBen, öor allem olBer 5ur SSertrei^

Bung ber ll§!o!en au§ ben MftengeBieten, toeil fie nic^t

BIo^ 'dö räuBerifd)e ©t^iäblinge öeritia^t toaren fonbern
ber D^lepuBIi! auc^ to-egen i^rer oeetüd)tig!ei't Bebrol^Iid)

erfd^ienen. Defterreid^ t)ingegen !äm^:)fte für bie Slufred^t=

Haltung feinet S5efi^e§ in griaul unb für bie 3^reil}eit

be§ 3D^eere§, "^n g^riebe öon SD^abtib (1617, 26. (5eptem=

Ber) unb bie (Srüärung ber Beiberfeitigen S5et)oIImäd)tig=

ten öfotn 9. ^ujxi 1618 liefen alleg Beim 5XIten, 3Senebig

mu^te auf bie in :3ftrien unb ^^rianl erftreB'ten @ren5=
Ber<id}(tigungen 'oQi^idykn, anberfeit§ ir>urbe bie öon
Defterrei^ Begel}rte freie ©(^iffal^rt auf bem ?fbriatift%m

Tltzxe nur in ben Umfang anerfannt, in treld)cm fie bor
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beut ^tiegi^au^bntd^yc bcfkinbeu fyitte. 5Iud^ in ber Xl^=

fo6enfrage tcurbe nicfid^ 3BejentIi(f)e§ geänbert. ®te
Deuegianifcfi'en 39anbiteu u,nb "^errenlofc^ ©eftnbel ba§

fiel) beu U^fofcn bei bcn 3^aubfa^rteu aiigejdjtloffcn I)attc,

liHirbeu entfernt, bie a[§> fogenanntc Slöentnrieri blo^

nom 3^enteanteil leB'cnben nnb awi) not^ GtU>a 120 Bt§

140 foiift bot 3^äiiBerci ükrlpicfcne lUMen lourben xn§>

:Snna'c bc§ Sanbc§ t)crfcl3t; bie übrigen burften in 3^^ng
bleiben, ba§> iebötf) bentfi^e 39€ja^nng erl^ielt

16. CDer t^riebe öon SO^abrib, tDeId)er ben lUMenfrieg
beenbetc, ^ai lr)oI)I feinen ber ©treitteile befriebigi ©rä=

I^er^og J^^'^^irt^^rib IL ^^aik nod^ im Saufe ber 3Ser]^ianb=

ht.ngen ipieberb)oIt erffärt, ha^ er bie $errfrfiaft ber

SSenegtaner über ha§> 51briaijifd^e 5D^eer nid^t anguerfen^

neu bermoge, 55reiT)eit ber (S«(^iffQ!)rt fei ba§> erfte, \r)a^

er Verlange. $)er J^rieben^bertrag hingegen "^atte bie

?In'§tragung biefer J^rage tx>eiteren 55eratungen t)orbe^

"galten, bie niemals ^u (^nbe gefü'^rt tourben, fonbern

mit eiiner am 13. Quni 1618 ^u 5^nume, ^eglia nnb an=

bereu £)rten l:)erlauibarteu (Srüäruug abf-rWoffen, ba^

ben Untertanen beiber Staaten ber freie SSerfel^r ^u,

3Baffer uub gu Saube, fo ttne er bor S^egiuu be§ ^tiege§

beftanben ^atte, ir>ieber geftattet fei. ,*^aifer ^^^^^^^^^^^

ift auf bk enbgültige Spiegelung biefer T^rage nid^t me^r
^urürfgefommen. Dbgleidf) i!)n in ben ^al^ren 1625 bi§

1628 bie (S'd[)öpfung einer norbifd^en J^Iotte mit .^ilfe

ber ^anfaftäbte ernftlid) bejd^äftigte, T>at er md}i§> ^t^n=

Iid^e§ für bie ?Ibria unternommen, tndl er neue SSer=

mißlungen tt>äf)renb be§ bamall tobenben ^riegeg t)er=

meiben mollte. ^k D^epubli! SSenebig anberfeit§, bie einer

Haren @ntfd[)cibung au^h^eit^en tPoHte, mag i!)m fein

9[^erl^alten burrf) eine milbe $'anbl)abung i^rer (Seepoligei

erleidfutert f)aben«

17. (Biiyon in ben erften Dlegierung^ial^ren feine§

5^arf)folncv§ (\ab e§ neuerlid^ ^teibungcn. Ww miffen, ba^

.flaifer Jv^'^'^^iiitinb TIT. im 3f^I)re 1640 beim lKme5iani=

]rf)en Senat entfd)iobene SSertt)a()rung gegen bie 53eräfti=
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gung feinet <S(^tffe auf ^^o^ex See einlegte, anbetfeit^

ettt)är)nte her ©efanbte ß^iob. ©riniani am faiferli-^en

^ofe im ©rf>lupericl)t an feine 3tegierung (1641), bafs

hk U^fiofen labetmolg O^anbjüge gegen bic dürfen Hinter-

naf^men unb Sd)iffe öon ungietpö]^nlic[)er ©töfee etbau^

ten, bi§ i^nen beibe§ öom .<^dfer unterfagt tpurbc.

Slu^erbem l^ätten giume unb trieft burd) il)ren 5tbge=

fanbten ©ecolini bei $ofe taufenberlei abgef(i)modtte

^orfd^iläge gum 9lac^teil bet t>ene5ianifd^en Untertanen

öorbtingen laffen, hie er aber glücflid) 5u. galt gebrarf^t

E)iabe.

^ie 33efd)n>erben ergaben fic^ t>ßx allem au§ bem
©al5E)anbel, beffen Sru^be^nung auf öfterreid)ijd)er Seite

bie 9ie)3ublif ai§ eigene Sd^äbigung empfanb. i)ie melen

Salggörten öon trieft, auf beren ©rträgnig Dor aEem
ber ^ö^lftant) ber ^en>ol)ner berut)te, n>aren ben S3ene=

gianern geraDegu ein ^orn im Singe. 3Bieber^olt l)iat bie

yte;)ublif fic^ öiefer Salinen öurd) gemalttätige ^n=

fdi-läge ^\\ erme^ren uerfuc^t, allein bereu 3^^/ bie öor

Dem U^fofenfrteg auf 800 angegeben murDe, mar troi^

mieberl^ölter yerftörungen in öen :3cit5iren 1609, 1615 ff.

bi§> gegen bie ^Jütte b^& XVII. ^a^r^unöertg meit bor-

über geftiegen. U^eneöig fud)te fic^ il)rer nun in anberer

^föeife 5U entlebigen, inbem eö iDie SO^eerfaljgeminnung

fraft be§ lb(0t)iaut>teten ©igentum^ an ber ^bria aBfdn
au^fd)Ue^lid)e§ ^ec^t bieanf|)rud)!te. (^in 9^ad)folger (Sri=

mani§ am itaiferfyofe legte nu,n eine bal)in 5ielenbe 35e=

fd)ar>erbef(j^ri]t bem ^oifer i:)'Or, au^ melc^er biefer am
3. Se)3tember 1644 ber Sdabt trieft gtnei fünfte gur

35eanttortung 5ufd>itfte, einmal, ob e§ tpal^r jei, biafe ben

'^ttV'O^mxn ber Stabt !raft b'efte:l)enber Slbmad^ungen

^efi^ unb 9^euanlage i:)ön Salinen unterfagt werben

muffe, unb 5tt)eiten§ bie ^el)auptung, ha% htn ^rieftern

^anbel u^nb Sd^ffai^rt auf ber Slbriia nid)t geftattet \mx-

ben fonnen, fofern fie gum 9^ad^teil ber ijenegianifd^n

QöEe unb ^afenorte au§f<f)ilagen.

SDie Stobt trieft \vk§> in i^rem Berietet bom 19. ^o-

öember 1644 mit ^iftorifduer unb juribifd^er S3egrünbung
beibe 5Xnh>ürfe gurüd. Salinen l^abe e§ 5U trieft meit

früijer al^ in SSenebig gegeben, unb \va§> bie ^Ipeite gor=
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betung betreff-e, fo !onnc bie 9^epuBIif für ha^ h^aiu

fprud^tc ©inentujii au bcm 5Ibriatifrf>cn TIqqxc iT>ebcr

einen urf:l:)rüngIid}iGn, no(f> einen abgeleiteten 3kd)t§=

grnnb erbringen. STiiefe biinbige 5Intlr)ort genügte bem
.^aifer, ber fie in entfpred>enber gorm an ben (^efanbten

Weitergab, ^ie (Stabt behielt il)'re (Salinen unb ^riefter

©d^iffe beful^ren nad) iDie öor ba§ SO^eer, ^enebig aber,

liom (5rgebni§ feiner S^efdjitoerben irvenig befriebigt, ift

allmä]^lid> gu einer immer luftigeren $anb)f)aibnng feincS

beanf(:)ru(^ten ^Inffid^t^rec^te^ übergegangen.

18. i^ie Spannung 5h>ifd>en bem %iferl)üfe unb ber

9te:pnblif !>atte infolge ber gefd>ilberten unb öf^nlit^cr

SSorgönge aEmäl)Iid) einen folc^en Qnah erreid)t, ha% bie

Denegianifd^en 58)0tfd)after \i)x^x D^egierung tüieber^iolt gu

fluger SD^ä^igung rieten. 5lloi§ SD^olin ):)eht in feinem

S(^Iu^berid)t (1661) mit (Genugtuung l^erbor, ba% bie

alte ^erftimmung, menn aud^ noc^ nfid)t öerfdutüunben,

böd) aB'gefd)tt)äc^t fei, e^ gebe inbeffen leiber ha^ Uxi^aU

kn bon ^riefter S5ar!en burd) bie t)ene5ianifd)en 2öad>t=

]d)iffe febe^mal gu groj^er SSerbitterung Slnla^. ^ie
Ueberlnad)ung ber See jei pr SSerl)inberung beg ©d)leidf)=

l)anbcl§ gcmi| ni3tig, muffe aber mit 33e]^utfamfeit ex=

folgen, bamit ben gremben bie Seel^errfc^aft ber 9fte'pu=

blif ätrar gurd)t einfliD^e, nid)t aber öerb/afet toerbe. @ö
fei einmial maiji, ba^ t)on G^ra^ angefangen bi§ trieft

eine foId>e ^Ibneigung gegen ben J:)ene5ianifd)en Staat

bei öen faiferlid)en Untertanen l)errfd^e, ba% trol^ ber

guten S5e5iel)ungen gmifd^en ben Sflegierungen ber plöt3=

tid)e ?Xu§brud) unangenei)mer yrDifd)enfäEe — bie ®ott

oerljüten tDoUe — nid^t unbenfbar toäre. ^er ©efanbte

fd^eint übrigen^ auf bie bem Senat empfol^lene S0^äf5i=

gung fein übergroßes SSertrauen gel^abt 5U |^aben, ba er

in einem Sltem bie aud^ bon feinen SSorgängern emp=

fot)kne ©eminnung öon Späl)ern, alfo ein 5lu§funft§'-

mittel t)orfd|Iug, bön ti>eld)em befanutlid) SSenebig gern

©ebraud) gemacht ^at.

19. ^euT alternben greiftaat, ber feine Stellung nur

burd) fleinlid^e SO^ittel unb fd)ionung§lofe ^luSbentun^ fei=

ner ÄanDbefil3ungen, 5umal QftrienS, aufrcd>t gu ))a\kn

nermod)te, mar ba§> SSerftänbniS trenig erh)ünfd>t, bo§
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^aifer ßeo^^olb I* für öoIf^trittfc^aftHid^e J^ragen geigte.

SDie Steife, hie biejer jum (gm|)fang her ®rb|ulbigung,

aber and) ju })erfönli|^er ©rfunbung ber SSer^ältniffc

buxd) Snneröfterretd^ 1660 unternal^m unb M§ jur SO^ee^

re^füfte au^bei^nte, mar barum ber 3ftebubHf fe|r unan=

genehm, oBmoI^I fie gute Tlkm ^um böfen (Spiel mad^e
unb il^r 5lnfe^en a\§> §errtn ber See burd^ ©ntfenbung
einer $ra(f)tgaleere unb ©mtfaltung großen ^xunU auf-

recht 5u t)alten i:)erfuct)ite, SDie SDepef(§en Tlü[in§> an ben

Senat berid)(ten, ha^ ber ^aifer über ben Slnblicf be§

S9^eere§ unb eine Seefahrt fe^r erfreut mar, bie er öon
©uino nad) Xrieft auf einer 35rigantine be^ trafen

$eter S^in^, umgeben öon feftlld) gefcfunxüdften ^Barfen

ber Xriefter gurürflegte» äöä^renb be§ 3lufent!^alt§ in

trieft feien oiber bem ^aifer öiele S3ittf(f)trifiten öon S^ür=

gern unb ^aufleuten ber Staöt übergeben toorben, meiere

bie @r]d)tt)ierungen ber S(^iffat)rt unb be§ Sal^I)anbcl§

burcf) SSenebig betrafen, ^er ©efanbte fefete e§ mit

Tlnhe huxd), ba% man bie ©rlebiguna berfelben auf bie

Seit ber 9ftücffe|r nad^ ^ien öerfd^ob, unb tioffte, ba%
man bann hti ^ofe balb auf b^^ Sadfee gan^ öergeffen

l^aben toerbe«

20. @igentümli(fF tetren biie S^e^iet^ungen ^ipifd^en

Defterreid^ ur^ ^enebig Wäf)renb ber langen 3flegterung

Äiifer 2wpoM L (1657 bi^ 1705). Sleufeerii«^ verliefen

fie ftreng gex)rbnet unb aEe gi3rmlic^feiten unb 55orbe=

rungen ber S)'i^>Iomatie tpurben im an^tlid^en 2Ser!e!)r

genauefteng hcohadykt ^ad) bem grieben öon SRabrib,

ber ben U§Men]h:ieg beenbet ^atte, goSb e§ 5mifd[)len bie*

|en SO^äd^ten feinen offenen Sörud^ mei)r, bie 33efcrm|>fung

ber 2^ür!ei, il^re» gemeinfamen ©egner§, l^abea beibe

geitmeife nebeneinanber, \a felbft aB SSerbünbete ge-

fül^rt. ^abei fel^Ite aber jebe innere 5Bärme unb man be*

tiad^tte \id) gegenfeitig mit SO^ifetrauem ^ie Sftepublif

l^ielt säl^e an il^rer i^ergebrad^ten, menngleid^ Veralteten

$anbeI§poIitif, Ief)nte beühieBtPeife ben 1658 einge*

brad^ten SSorft^lag, ^enebig 5um i5rei!)afen gu erflären,

ab unb t>erfoIgte mit $öefiorgni§, ba^ i^ 5lnft)ru(^ auf

au§fd^Iiefelict)ie Seegeltung in ber 5lbriia ibal)infc^anb,

ioäf^renb itx Defterreic^ 33emül^ungen 5ur Reibung Don
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$anbel unb Snbufttie fid^tbar iüurben. ^» einj^ige SJ^it*

tel ba§> ^cntbxQ anlDanbte, toar S3ietf<j^rfung bet See»

poIi5öi, bie in i|rer <jpanbf)aibung fid^ 5etth>eife t)on {euer

mäl^tenb eine§ erflärten ^onbeBfriegeg toenig unter*

\ä)kh, 5a bie 3flet)ii'bif felbft t)ot offener SSergetüaltigung

unferer Sd^iffe in ^äfen Dritter (Staaten nid^t äurüdf«

fd^redtte. ©ine um 1673 ijon S^riefter ^aufleuten beut

^aifer ßeot^olb L überreichte ^en!jd^rift, beren Sti^citt

id^ in jal^Ibfen ©in^elföHen aftenmäfeig beftätigt f-anb,

toeift gunäd^ft bie SBel^auptung ber 3flet)uMi! jurüdf, bafe

SSenebig eine g'IiottenaBteilung gur ©id^rung be§ SJlee^

reg nod^ (5:apobiftria t>er(egt l^abe. SDiefe ©egenb fei nie

t)on ©eeräubern bebroit)t, h>i^I aber biete fie bie be[te ®e^
legenl^eit 5ur Uebertoad^ung ber in trieft ein unb au§=

fat)renben Sd^iffe, bie fm:th)ä{)renben 3^eläftigungen aus-

gefegt jeien. SÖSer fid^ fold^er erlx>ef)ren njottc, muffe bei

ben SSene^ianern einen (^Iaubni»fd^ein löfen unb fic^

aud^ it^ren übrigen gorberungen untertperfen, tüer e^

ol^ne biefe Sid^erung toaglte unb ertuifd^t tourbe, muffe

trad)ten, mit il^uen, fo gut eS get^e, burd^ S^egal^lung ooii

^elbbu^en fertig gu toerben, h>er I)ingegen ben Sd^u^

be§ £'aifer§ anrufe, muffe firf> mit ©ebulb mappnen,

Unfere S^e't)örben nal)men fid) jmar ber 33efd^bigtca

in eingelnen gäHen marm an unb feilten ben faiferlic^en

33i)tfd^iafter gu SSenebig in ^Belpegung, e§ fetjlte auc^ nid>t

cn ernften ^öemerfungen, bie ber ^'aifer felbft bem
tJenejianifd^n ©efanbten an feinem ipiofe mad)ite, alleia

ber (Senat tou^te ftrofe aEebem bie (Sntfd^eibung mit öoU
ler ^öered^nung t)inaug5U5ieI)en, liefe üu6) niemals ben

^tec^tftanbj3unft gelten. SDie mit 35efdf^Iag belegten öfter-

rei4ifd^en (Schiffe tourben öon einem ^afen gum anbcrn

gefd^Ie^>^3t, bamit nur größere Soften anii)ud)fen unb
menn 5um (Sd^Iufe bie freigäbe au§ „befonberer G^nabe"

bctnidigt tüurbe, maren mittlertüeile bie ga^rgeuge fd)oit

morfd^ getoorben unb bie ßobungen öerborben. ^afe bieg

^orgei^en ber SSenegianer bie Dcfterreidjier t^on ber 35e*

nü^ung ber eigenen (S#ffe abft^eden foHte unb biele

aud^ mirflid^ abfd^redte, ift flar. ^ie faiferlic^en 5&e^ör-

ben t)aben oft fd)ärfere (^Gegenmittel a\§> ^rotefte in SSor-

fd)lag gebrad)t. SDer faiferlid^ ©-efanbte 5U 3Senebig,
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gmnä ©raf bon Xl^urn, i^at oft unb einbringltd) ge^

maf)nt btc ^inge nidf)it länger tüic bi^'^er ge'f^en ju laffen,

urtb f)at namentlich in einer ^en!frf)trift unterm 6, 2Jlai

1680 au^einianbergefe^t, ha% e§ infolge ber neueften

Uebergriffe ber ^ene^ianer bie hMüte geit fei, biegrage
ber freien ©<^iffa]f)rt 5u regeln, bie feinen toeiteren 5luf*

fc^b t)ertrage, allein ber ^'aifer fd^eute bot Sergeltung§-

maßregeln gurüdf unb fo blieb' bie (Badjt beim alten.

21. gu öermunbern ift, ba^ hk. 5öebölferung unjere^

fleinen ^üftengelbiete^ burd^ bie unau^gefeisten Dudle*

reien ber ^enegianer öon il)rem liebgetoonnenen SBeruf

nid^t abzubringen toar. Tbodytt gleiifr mand)er ©»d^iff^*

l^err ober Kaufmann burd^ bie planmäßige $öefd^lag*

nal)me t)on ©4iff ^^'^ Solaren gugrunbe gelten, (^fa^
mar gleid^ toteber ba unb barum tourbe aud) unfer <See=

l)anb^\, fo unbebeutenb er bamal§ toar, niemals gän5=

lid^ öernid^tet. 2)ae auf Sö^^mn 3octrf))im 58ed^er gurüd*

reid)enben 33emü!)ungen, einen ©d^iff^öerfe^r gtoifd^en

Xrieft unb ^oEanb ein5urid[)ten, bie in ben Siebziger :=

jal^ren be§ XVII. ^a]^rl)unbert§ öorfamen unb 1681

nod) fortbauerten, herliefen aUerbingg oi^ne ©rfolg.

(^tti>a^ toeiter gelangte ein, SSerfud^, bzn ^aifer SeopoID

im ^al)xt 1690 unternal)m. SSorfd^riften gur Oflegelung

be§ §anbel§t)erfel)r§, bie er bamal» auf 39itten ber

^riefter erließ, belogen erfa'l)rene unb einflußreid>e ^ciufs

leute, ibren S\^ au§> bem Slu^lanb nad) trieft gu öer^

legen, h)o 1691 bie $anbel§gefelljd^aft Xogngna lllfele

unb Sarafin gur ^Belebung t)on ^anbel unb (^etoerbe be=

grünbet tourbe.

22. So banextt a[\o ber 3Settbeli>er'b öfterreid^ifd^er Sd)iif-

fer in ber 5lbria fort, trofe ber balb offenen, balb 'oex^

berften geinbfeligfeiten 3Jenebig§, namentlid) ^atte ber

Seeöerfe^r mittlertoeile für ben ftaatlid^en (5al5l)anbel

crl)ö!^te ^ebeutung geloonnen.

^ie 9^ot ber öfterreid)ijd)en ^inangen l^atte bie Sluf*

merffamWt ber ^offammer auf Salg gelen!t, au^ bef*

fen SSerfd^leiß SSenebig feit langem großen ©eioinn gu

jiel^en toußte. S^n um ba§> ^d^x 153ö fud)te ^önig
gerbinanb I. burd) (Sinrid^tung öon (Salgfammern ben

^erfauf bcx> 30^eerfal5e^ gu i:)erftaatlid^n, allein biefer
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?BIan begegnete l^eftigem SBiberfprud^ ber inneröfter=

reic^ifd^en Sanbfc[)afteTT unb mu^te 1536 mit SSorbcl^alt

tioit a<^t ^teujer ^luffd^kiggeBülftr öon jeber ©aumlabung
Sal5 mieber aufgegeben tüerben. (5h:ö^ete 35ebeutung ge-

tvann inbeffen ber ©alglianbel erft unter ^'aifer ßeo=

polb I., fcitbem in ben Saluten 1692/93 auf alle§ im
ißanb erzeugte ober bon au§>tv'dxi§> eingefül^tte Sal5 SSer=

briau(§»abgaben gelegt tüorben H)aren, :3m Saljfammet^
gut unb ^irol t)atte ber ©taat fcQion längere '^tit bie

(Sal5er5eugung in ßänben, in trieft beliefe er fie ben

(Eigentümern ber ©oilinen, beB)ieIt fid^ aber feit 1696

auöfctilie^Iid^en S^Cnfauf be§ @r5€ugniffe§ öor, S)a ieboc^

bic f)iier gewonnene SD^enge für bie 33ebürfniffe ber auf

50^eerfal5 angetuiefenen £änber ni(f)t f)inreid)te, fo tüuröc

foId)e§ im 9^ea)3oIitanifdt^n, tDO e§ gut unb billig ^u

baben tuar, im großen eingefauft unh nadt) öfterr€id>i=

fd^en ^äfen überfül)rt. 2Iuf biefe fSeife l^atte fid) ein

fd)tt)ung!Kift^r ©algl^anbel jlpifd^en 35ari unb ben öfter

=

reic6yifd)en .^äfen !^erau§gebilbet, ben erft gemietete 33ar=

fen beforgten, für ben aber f|)äter faiferlid^ ed^iffe in

ben SDienft gcfteHt tDurben. S[^enebig fat) mit begreiflid^m

2[)^ifet)ergnügen biefe ©nttüicflung unb ^ai fid) metir al^

einmal aud^ an (Sal5fd;iffen Vergriffen, bk für !aifer=

lid^e 9ted^nung ful^ren, tva§> l^eftigen ©infprud^ unferer

33eprben l^eröorrief unb fdf)lie^lid^ bie in ben 33eridf)ten

ber ipenejianifd^n ß^efanbten a[§> feinbfelig be^eid^nete

(Stimmung ber (S^mjer ^offammer jur J^olge l^atte. ^n
3Bir!lid^eit aber lag bie (Sad^ zitva^ anber^: bie un^

aufgefegten 33eläftigungen ber öfterreid^ifd>en Sd^iffe auf
ber Slbriia mürben bei un§ al§> unerträglid^ liebergriffe

empfunben unb gtoangen bk !aiferli(^en ^öel^örben, bie

^ebeutung einer eigenen 3?^eere»füfte f)öl)er ein5u=

fd^^en, al§> bieg txydjex ber ^aU hxir.

23. lieber bie 5lnfid^ten, ipeld^ in biefer S^age 5U

(^\}bt be§ XVIL ^Sal^tl^unbertS bei Der ©rajer ^offam»
-mer l)errfd^ten, gibt un§ eine merftoürbige SDenffd^rift

STuffd^lufe, bie bon ben inneröfterreid^ifd^n $-offammer=
röten JJreil^errn b. )Beber§berg unb t). ©anbuji auö
"bem (Stegreif in aller ©ile aufgearbeitet unb bem datier

Seopolb L in Slubieng überreizt tDurbe, <d§> fie pfäHig
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öoni beab[id)tigten ^etfauf ber 3rin^=gtangepanij(i)ten

fog^nannten SJieetgütet etfa!)iten Ratten, S)iefe ^en!:=

id)rift, t)on ber innetöftexreid^ifd^eTt ^of]Pammer, ber fie

erft TTac[)trägIi(f| 5ur ^enntni^ gebraut tcerben !onnte.

im :3ännet 1699 i:)r)llin]^altlid) gebiHigt, läfet unter an*

berem ernennen, tüie ba§> S3iebürfnt§, ben Mferlid^en.

(Salgi^anbel gegen bie 3Sene5ianer 5u fi^^en, ben ©e*
ban!en ber (irrici^tung einer eigenen J^Iotte bei un§ li^ad^

Serben liefe. Unter ben ©rünben, mit toeld^en ber ^er=

!auf biefer (S^üter be!ämpft h>irb, ft^l^t an gtoeiter Stelle.

ha% bie $öfen öon ^^lorto die unb :3ur!olr)a gur Unter«

bringung einer „confiberablen ©^iff^armaba ^ur Som=
mer= unb 3ßinter»5eit" geeignet Irären, ©^ iDirb auf bie

^ßic^tigfeit l^ingetoiefen, einen gefid[)erten (Seet)er!e]^r

5rt)ifd^en ben faiferlid^en (Srblanben unb ben f)3anij(f)en

^i3nigrei(^en 9?ea'pe[ unb (Sizilien 5U befit^en, auf bie

©efa^r für ben !)offnung§t)ofi begonnenen ^O^eerfal^^an*

bei ber gu ber 9^e^:)ublif !)öd)ften Vergnügung inieber

abanboniert iDerben müfete, auf bie (i(f)iäbigung „be§

nunme{)r fo ftattlic^ tncaminierten r)'0d^nüfelid)en (Som^
mercii" u. ögL m,

24, ®ie Seit, bie i^ier angebeuteteu ®eban!en in biie

Zat umgufe^en, fam jd^ncHer, aB man hadyie, ^m Saläre

1701 begann ber jpanijd)e (SrbfoIge]h:ieg, ber aud^ Ober*
unb Unteritalien nebft ber 5lbria gum ^rieg^Mitauj^Iafe

machte unb aufeerorbentlidfye HJ^afereqeln er]^eifd)te, Un=
geartet ber klagen SSenebig^ über SSerle^unq feiner

^edjjte burd^ful^ren nun faiferlid^e ^ran§t)ortfbtten bie

5I.bria, ein SSorgang, ber bei ben Qeitgenoffen einen fol-

d;en (ginbrud binterliefe, bafe er auf ^rieg^!arten jener

Qal^re im 35ilbe feftget)alten tüurbe. hinein bie bi3fen ©r«

fa!)rungen, bie man im erften ^aljxt gemad)t l)atte, bie

35ef(^iefeung bon trieft unb J^iume burd) bie frangöfi*

fd^e J?Iotte (1702), ber UeberfaH auf 5lquileiia im folgen«

ben Söl)te, legten bie 9^otlt)enbig!eit eine^ g^Ioitten«

ft^u^eB einbringlid) bar* ©rfd^tnert iDar bie STbbilfe 5urc^

ben ^öftenpunft unb bie Unmöglid^feit, eine Flotte int

$anbumbre!)cn gu befduaffen, ®§ fe()Ite freilit^ nic^t an
^länefd^mieben, ^er $iau^)tmann t^on trieft toie§ auf

bie in großer Qa^)! ^u SSenebig liegenben tjoHänbifd^en.
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unb eitglifc^en ^auffalirer mit S5eftücfung l^in, bietnau
mieten unb mit btn ©(Riffen bet J^iumanet unb 3stxgger

gegen hie franBÖfiftfen diauh^ unb ^tieg§fd^iffe t)et=

iDenben fönnte. ©in 58io§met. ©onte STuguTt Tlax'ia 5&rait^

fobid^, erbot fid^ 1702 unter i:)orteiI]^aften S5ebiugungen,
bem ^aifer erft öier ©aleeren, ft>äter au^erbem acf)it

^riegSfd^iffe öon 40 Big 60 Kanonen jur SSerfügung gu
[teilen, 1704 fd^Iug ber fiaiferlid^ ©eneral=g'elbtüad^t-

meifter ©onte ^olcenigio ben 5ln!auf t)on 10 Schiffen
öor, hk aB ^lorfarenbeute 5u Siöorno ba§ (Stücf ettoa

um 6000 fL 5u l)aben nxiren, aurf)i melbeten fid^ Untere

nef)mer 5ur Kaperei unter !aiferlid^em patent,
25. ®ie meiften Sßorfd^Iäge Warten unburd^fü!yrbar.

''Jla^ bem SIntrag be§ ^of!rieg§rate§ öom 7. ^ejember
1702, „ba% entlDeber eine (Squabra t)on benen aH^rten
vSeepotengen in ba§ 5tbriaticum qebxaö)i" ober aber 5el^n

lt)o-^Igerüftete ^riegS^ ober ^auffa]^rteifd)iffe in au§H)är=

tigen ©eeffäfen gemietet Werben foHen, l^atte b^r ^laifer

fotoo'l^I bie $Bitte an biie öerbünbeten Seemächte geftellt,

aU aud) bk 5Irmierung ber in feinen $äfen befinblid^n

S(§iffe angeorbnet, bk Mftenberteibtigung berftärft,

Äaperbriefe an ein]^eimifd[)e llnternel^mer ober frembe
Slbenteurer auggefteÖt, ^ifengerid^te ernannt^. bgLm.

26. SO^antnar bei un§> barauf gefaxt, ba^ biefe 3J^a^«

regeln b^r ^Rottoel^r ben Mberfprud^ ber D^tepubli! SSene«

big Iiieröorrufen bürften. ©in burdn ben L ö. $ofbud^*
f)alter S#cinn bon 5rj)ofteIen für bie ©rager 6of!am=
mer au§georbeitete§ ©utad^ten bom 6. Wai 1702 be=

grünbete bie ©rbauung öon ein 'paar bewaffneten Sd^iffen

bamit, ba^ e» ol^ne Stoeifel je^t „bie befte 3^it Wäre, ^u

folid^em SBerf gu fd^reiten unb ber SSenebigifdEien '3izpn^

blif bie etWo barWiber faffenbe ©elofia unter bem ^ae»
tejt 5U beuemben, bafe ^ijxt ^at): 2i)^a,ieftöt bei ledigen

©onjuncturen ht§> ptx mare anrufl^enben i^txnb§> neceffi»

tieret Wären gu 35efdf^ü^ung bero SO^eergränigpIäi^en eben^

fall§ pzx mare fid^ in beffere ^efenfionSpofitur ^u ftel=

len, beborab Weil bie 9flei)ublif fid^ fo Wenig angelegen

fein laffe, biefe il^ro felbften nic^t Weniger al§ anberen

ll^ioten^en gefäl^rlid^e g^einb au§ bem STbriatico, beffen

v-öHeinigeg unb fret)e§ dominium fte bo<^ auf§ äu^erfte
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,3U behaupten t)ermeint, ^u öerfolgen." ^on ä]^nlid>en (5Je=

ianfen au^et)enb, etflärt ein anbetet ^Betid^t (3. Wdt^
1703), eine atmiette Sd^iffSquobta untet ©. E; 3JJt.

glotlüütbigften Snfignien unb (Seglen toetbe M^ biefen

^onjunctuten t)ot attem l^eife nötig fein", ^a jebod) ^ut

1Befd)affung einet fioli^en je^t tt>ebet ^eit no^(3tlh t)'OT=

l)anben, jo möge bet Äaifet entmebet bie D^lepuBIi!

58enebig gewinnen, ha% fie gernä^ bem SJ^oiDtibet gtie=

ben „ben abtiatijd)en Ökilfö öon aUen feinblid^en (alfo

ami) ftangöfifd^en) ©d^iffen faubet f)alte" obet \id) um
anbete $ilfe umfel&en.

27. 2Bit!li<^ beTdmpfk S^enebig biefe bem tiaifet but(^

bie 3^'ting§Iage aufgebtungenen SD^afetegeln, fo^it e§

nut fonnte, namientlic^ tputbe auf SSotfteHungen öon

biefet (Seite ha§> 5lu§Iaufen unfetet ^'otfateufd^iffe f(^x)n

(^nht 1704 untetfagt, bot^ ^ai man ben 5Befd^etben bet

IHe^ubli! nid)it butd^au^ nachgegeben. ®ie öftettei^ifd^en

^tan§^)otte übet§ SJ^eet bauetten fott — iangeblid^

aUetbing^ nut nac^ botgäng'iget STugdge in S^enebig,

mit unbe)i>affneten (Schiffen unb Beuten — eine Wlax^

ciliona, bie al^ 8^^^^^^ ^^net tiid^tigien ^tife bie faifet*

Ii:d)ie glagge ttug, abet r)on ben SSenqgiianetn ttofebem

tpeggenommen tootben toat, mußten fie nad^ et!)idbenet

S^efd^metbe triebet fteigeben (1704, 25. Oftobet), ebenfo

bie il)nen befonbet^ öeit^^a^te fiumanifdiie ©aleotta, bie

aB öftetteid^iifd^ie^ ^apetfi^iff fel)t gefütd^tet tüüt.

28. 5rm 5. mai 1705 ftatb ^'aifet Seojjolb I. im
49. ^ü^xt feinet Oiegietung. Sein ^^atfiifolget ^aifet

^ofef L, ein junget, tat!täftiget ^ettfc^t unb ö'oH SSet=

ftänbni§ füt bie getabe in ^^Iiife befinblid^en gtagen un=

fete» §anbeiU= unb SeetDefen^, fud^te gunäd^t 5u einem
tid^tigen Wilbe fotoot)! bet tpittfdf)'aftliid^n ^et^ältniffe

a[§> hex t)etlDiid6eIten Dfted^t^Iiage ^u gelangen, ^ie i. ö.

^üffammet mu^te it)m (@nbe 1705) 5Ibf(giften hex in

ii^tem 5Itd)iö befinblid^en „gtieben'^ttaftate unb anbetet
^lompaftate 5n>ifd)en bem löblid^en ©tglitaug unb bet

JRepubli! SSenebig" an ben §of fd^iden, biefen übet=

bieB Sanbfatten öon :3nnetöftetteüd^ fotpie SSetgeid^niffe

bet öftetteid)ifd^en ©tengplä^e gegen SSenebig unb bie

^üt!ei beifd^lie^en. ^e Stobt Xrieft Imttbe aufgefotbett,
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über il^te SSertoaltung^eintid^tungen unb h)ittf(f)iaftli(f>en

Suftänbe felbft gu beri<^ten, ein Sluftrag, bem fie al^balb

mit gteuben butd^ eine einge!)enbe \S{^ilberung nad>!am.

^oldjtö Tha'^na^mtn erttnefen fid^ um fo m^fir aB nötig;.

hü ber (S^efanbte ber SfteipnBIif am faiferlic^n $ofe,

Daniel Wölfin, nidf^t hlo^ klagen iDegen bet Sd^äbigung
burrf^ ^la^er erI)ob, fonbetn aud^ bie alten S^efd)lt>erb0n

megen be§ Salge^ unb ber ijfterreid^ijd^en (^(^iffal^rt

tPiieber^oIte. ^n feinem (Sd^Iuperid^t bom ^ajre 1708
er5ä]^Ite er bem Senat, toie mand^erlei SSorfd^Iäge ^ur

^^ekbung be§ ^anh^l^, gur Stu^geftaltung ber öjtcrreid^i=

d^en ,^äfen, gur Hebung be§ <5#ffbaue§ ujtr. am !üifer=

lid^en ^^ofe ertDogen tmirben. ^an benfe j'elbft an bie

Erbauung einer Kriegsflotte- (5^IüdtIid^rU>eife braud^
man gu bem laHen haa d^elb ber ©nglänber unb ^oHän*
ber, of)ine toeld^e» man iüeber HJiagagine errid^ten nod^

Strafeön anlegen !önne. Seine ©egenbemü^ungen ^abe

in banfenStperter Söieife ber englifc^e ^^efanbte ^u 3ßien

unter[tü^t* 3)ie (Erregung ber öfterreid^ijd^en ^üftenbe-

tPol)ner gegen SSenebig bauere aber leiber fort. (Sine jebe

Stniialtung öon Salg^ ober Delfd^iffen löfe l)eftigen din*

fpru<^ au§* SD^öge eS ber 3Bei§I)eit heß Senate gelingen,

burd^ feine SP^aferegeln ben 9fled)tftanb))unft gu tüa'^ren

unb bie 5lufregung tro^bem gu befdf)iir)id^tigen, benn ber

^anbel laffe fidf^ für SSenebig leidster burc^i Öüte al§ burd^

demalt gurüdfge^nnen,
29, damals tnaren in ber Sat mand^rlei ^iemlid^

rt>eitgel)ienbe Unternehmungen fdpn im Quge, 2lm 6, :3än=

ner 1706 l^atte ber ^laifer bie ^Tnfid^t ber ©ra^er $of=
fammer ge'biUigi, „ba% d6en anje^ bie befte ©elegcn{)eit

iDäre, ha^ im):)ortiante feetf unb bie Sid^erl^eit ber freien

Sd^iffa^rt bor Hnfere SSafaEen, fo mit ge!)örigen ^aten^^

ten l:)erfe!)en fet)nb, öollftänbig au§5uma(^(en unb ju

ftabilifieren." ^m STpril barauf txmtbiö Ke „gef^^errte

Xrafic unb S#ffa!)rt ptx mare auf nunme'^r tuicber

öerfd^unbene geinbe§gefal)r su ^tofe^ietung be§

ß^ommercii neuerlid^ freigegeben. Sd^on tinrb biei Wxxiii}^

tung t)on gictbrifen in ^orfd^Iag Qzhva^, 1709 toar t>on

ber ^egrünbung eine§ grei^afenS gu trieft bie Stiebe, ba»

folgenbe Qa^t badete man an (Einleitung eineB öanbcIS*
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t)et!e^x§ mit ©nglänbern unb ^oHänbetn, ^^oh man,
Ipejld^e Sparen SSenebig au^ De[tetreid)i 5U Begießen t)flege,

i:)etl)cmbelte man einen ^anbel^öextmg mit 9^eapel,

mamentlid} toegen ber (Salgöerjorgnng au§ Simulien, man
[ie!)t, üieberjprecEjienbe ©ntipürfe lagen üor unb ti>i#

tige fragen h>aren angeregt
30, ^laijer Söjef I, t^at hct§^ Slu^teifen biefer ^läne

nid^t me'^r erlebt, ha it)in ber ^x)b am 17, 2l|)ril 1711 in

feinem 33, Äeiben§ial)re ba'i)inraffte, SDie S)iurd)für)rnng

mu^te er feinem S3rnber unb ^'^ad^folger ^aifer ^arl VI,

überliaffen, ber al§> fpanijc^e^ @rbe Belgien, SD^ailanb,

^l^ap^i unb Sarbinien befa§, S)ie SO^iiglic^leit gut (Sin=

leitung einer grofeügigeix §anbefö= unb See):)oliti! ix>ar

burd^ bie SSereinigung biefer (Gebiete mit ber öfterreid^i-

f':^en äJionard^ie gegeben, Xrieft getoann al§> ©inful^r^

t)afen nad^ Defterreid) unb %eutfd^Ianb eine ä^nlid^e

^itedung, t\>vt \k ii)x\i t>or 5ir>ei :3ci£)rt)unberten i^aifer

Ä^arl V, äugebad)it Iptte, SD'er neue §errfd}er afber, Sliaifer

^^arl VL, Ijütk audj hk fpanifd)ie ^tone getragen,

fannte biie SBiebeutung ber ©ee für ein grofeeg ^eidu üu^
eigener @rfat)rung, tt>ar Uon ber SBürbe unb (Sr^aben^

t)eit feiner (Stedung unb Slufgabe tief burd)brungen, il)m

fonnten bid guftönbe in ber ^bria, ime er fie öorfanb,

nid^t genügen, geft unb fidler fteuerte er lanf^ 3^^^ ^^^'

ha§> er fid^ l)ier gefeilt I}atte: (^etx>innung einer mirflid)

freien (5'd^,iffal)rt auf bem 5lbriiatifd)(en ^J^eere 5ur 33er=

binbung feiner Oleid^e, SSergeblid) blieiben nun bie mit

im'mer fläglid^eren äl^itteln fram})f[)aft fortgiifei^ten 33e=

müljungen ber 9iepu'bli! SSencbig, i'f)re au^fd^liefelid^e

Seel)errfd)aft in ber ^^tbri'a auf (^runb be§ angemaßten
©igentum^ an bieifer freien See aufredet gu 'Ipilten, Sluf

!i>I.nbringen be^ ^ringen ©ugen öon (Sai>öi)en tourbe 1716

in einer (Sil^ung ber ^offammer ber öom ^laijer burd)-

au^ gebidigte 33cfd):Iuß gefaßt, man muffe bal^tn tüirfen,

„ba% bie ^epubli! ^enebüg bie faiferlid^e Banbiera

refpeftiere", (Sodte ein unter faiferlid^er i^Iagge fegeln=

be§ ©d^iff öon SSenegianem ange'^alten imb gur 3od5al>

lung ge:5tmingen iperben, \o fei bem (&efanbten ber ^tpiu
blif in 3öten 5U bebeuten, ha^ ber ^laifer eine fold^ %hu
maßung nid)t bulben, fonbern mit D^eJ^reffalien ant=



BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY

26
I

I
3 1197 22450 67413

motten toexbe. %l§balb tDurbe auf 33efet)l bd& ^aifet§ bie

5.(u§ar6eitung eine§ am 2. :3uni 1717 öeröffentlid^teu

^atcntg begonnen, h>el(f)(e§ aßen 3n= unb Slu^Iänbctn,

fofern fie „5U ©mfül^rung ber (5(f)iiffa]^Tt unb be§ (5;oni=

inercii mit i^ren Sdiiffdn öon unfem innetö[terreid[>i=

]ö)m 2)^eexporten au^liaufen tmirben", ber 'Bdfmi^ htx

Baiferl'id^en glagge unb bei unre<^tmä^iget 3^et)inbcrung

ß^enugtuung, gegebenenfaE^ (Sd^bcnetfal^ gufirf^tte.

Qtpei Saläre bamad^ trmrbe bie ©rflärung ber Stäbte

trieft unb ^^^ume 5u greil^äfen (18. Wdx^ 1719) t)er=

lanthaxt

^d^ bin mit meinen Slu^füf^ungen 5U (^nbe. ^ie '^di

ber Sinfänge i3fterrei(f^ifd)ler (5ec= unb |)ianbeI»poIitif auf
bem 2lbriatifrf)en 3?^eere fd>Hicfet im crften 3a{)r5e^nt ber

Btegiiirung ^aifer ^arl VI», Slu^bau unb gcbeil)li(f>e

(SnttDicflung fe^t aUerbingg erft fpäter ein, in ben ^agen
unferer unöerge^id^en ^laiferin SD^taria ^erefia. 3(^
fcf)ilie^ mit ben ^lori^en, biie gerabe jeljt ein erfter ^en=
ner biefer gragen über biei Qufunft unferer (Sd)iiffa^rt

gef^}ro<^en ^ai, npieil fie in 5utreffenber Äife au(f)i bie

3i'ele unferer ^errfcf)ier ipä^renb ber Vorangegangenen
^nttDicflung^jeit fenngeitiiinen

:

„^ie Slbria ift für un§ ber eingige äöeg, be(t in bie

3S'eIt fü!)irt. liefen Beg frei5u^alten, ift ba§> ein5ige 'P^kl

unferer Slbriapolitif, bie bor bem Kriege ebenfo frieblic^

ir>ar, iDie fie e§ nad^ bem Stiege fein tukh. 3Bir tDoUen

feine Sorf^errfd^aft, tt>ir iDoIüen feiner Nation bo*^ 9l'ect)t,

fid^ fultutell unb rt)irtfd^ftlid> 5u entmicfeln, einfd>rän=

fen. 3ßir billigen jebem (Staate ba§> dicdyi 5u, bie äöege

feiner ©nth>irflung überall bort 5u fuc^n, Wo fie bie

unfern nid)t freusen, aber lx>ir beanft)rud^en aud^ für un§
ben freien unb ungef)inberten 2Beg in bie 3öelt."

9^ötig ift c§> aßerbing^, h^% h)ir fold)e§ aud^ e r n ft=

I i d) iriollen, ^ann aber gilt I)eute nod^ lüie t)or 232

-Sal^iren ^örnigfg Selberfprnd^:

Deftetreid^ über alle §, h)enna§ nurh)iIL


